Gesunder Genuss für ein gesundes Leben
Wir zählen mit unseren Marken Meßmer, Milford, OnnO Behrends und Yasashi in Europa zu den führenden Anbietern im Tee-Markt,
mit unserer Marke HUXOL sind wir im Süßstoffsegment bekannt. Auch in der Herstellung von Müsliriegeln, Fruchtschnitten und
Cerealien schaffen wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit mit
einer konsequenten Kunden- und Marktorientierung, außergewöhnlichem Engagement und hoher Identifikation mit unseren Zielen
für unverwechselbare Leistungen und unseren Erfolg. Im Lebensmitteleinzelhandel sind wir marktführend positioniert.
Für unser Tochterunternehmen Ostfriesische Tee Gesellschaft im Süden Hamburgs (Seevetal) suchen wir Sie zum nächstmöglichen
Termin als

Talent Sourcer / Recruiter (m/w/d)
WAS SIE AUSZEICHNET:
n	Active Sourcing ist Ihre Leidenschaft und Kernkompetenz:
Sie spüren die Menschen auf, die mit ihrer Kompetenz zu
unserem Unternehmenserfolg beitragen können und die mit
ihrer Persönlichkeit unsere Unternehmenskultur bereichern
n In enger Zusammenarbeit mit unseren HR Business Partnern
sorgen Sie dafür, dass die am besten Geeigneten sich für
uns entscheiden und einen guten Einstieg haben
n	
Die positive Erfahrung, die Interessierte in jeder Phase des
Recruiting-Prozesses erleben, liegen Ihnen besonders am
Herzen
n	Sie bringen unsere Recruiting-Prozesse und -Tools auf eine
neue Entwicklungsstufe und ergänzen sie bedarfsorientiert
um neue Elemente und Verfahren
n	
Sie tragen durch die Implementierung und Spezifizierung
unseres Auftritts in den Sozialen Medien wesentlich dazu
bei, dass wir auch über unser regionales Umfeld hinaus als
attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden
n	Sie bauen mit Expertise und Kreativität eine RecruitingFunktion auf, die zu uns passt

WORAUF WIR UNS FREUEN DÜRFEN:
n Werteorientierter Teamplayer mit einer offenen und positiven
Ausstrahlung
n	Aufgeschlossenheit und Freude am Kontakt mit anderen
Menschen, Empathie und Menschenkenntnis
n	Ihre Fähigkeit, die richtige Ansprache zu für Ihr Gegenüber
zu finden und deren Potential und Passung richtig
einzuschätzen
n	Erfahrung mit den gängigen digitalen Recruiting-Systemen
und -Tools sowie Plattformen und Social Media Kanälen
n	Freude und Erfahrung an der Gestaltung und bedarfs
gerechten Optimierung unserer Recruiting-Prozesse und bei
der Übersetzung unserer Arbeitgebermarke in die digitalen
Recruiting-Kanäle
n	
Ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation mit HR-Schwerpunkt sowie mehrjährige
Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position, idealerweise
im Food-/FMCG-Bereich

Zur „guten Tasse Tee“ erwartet Sie bei uns ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, eine vertrauens- und
respektvolle Unternehmenskultur und ein gutes kollegiales Miteinander.
WIR BIETEN IHNEN:
n	Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
n flexible Arbeitszeiten
n betriebliche Altersvorsorge

n leckere und frisch zubereitete Verpflegung durch unser
Betriebsrestaurant
n eine reichhaltige Auswahl an Tee und anderen
kostenfreien Getränken sowie
n Parkplätze direkt vor der Tür

KLINGT DAS GUT?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen
Eintrittstermins unter diesem Link.
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